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Ueber einige neue Selencyanverbindungen ; 
yon 0. Kypke und J.  Neger. 

Leitet man in eine ziemlich concentrirte Auflosung yon 
reinem Selencyankalium , bereitet durch Auflosen von rothem 
kaltgefllltem Selen in reinem Cyankalium , einen langsamen 
Chlorstrom, so scheidet sich zuerst ein rothgelbes, im Ueber- 
schufs der Losung anfangs wieder losliches PuIver aus. All- 
malig aber wird dieser Niederschlag bleibend , indem die 
Fliissigkeit sauer wird, die zuletzt dadurch fast breiartig 
gesteht. Dabei wird er allmalig krystallinisch und besteht 
dann aus kleinen rothen Prismen mit schoner blauer Fla- 
chenfarbe. Die weitere Einwirkung von Chlor verwandelt 
diese rothe Substanz ziemlich schnell in eine schwefelgelbe, 
die bei einer bestimmten Concentration ebenfalls krystallinisch 
ist. Bei dieser Operation erwarmt sich das Cefiifs, in dem 
sich die Losung befindet, bedeutend, so dafs es abgekiihlt 
werden mufs; auch findet besonders beim Verwandeln der 
rothen Substanz in die gelbe eine starke Gasenlwickelung 
statt, wobei sich namentlich Chlorcyan zu erkennen giebt 
Wird das Chlorgas nun noch langer eingeleitet, so findet eine 
vbllige Zersetzung statt; entweder wird, j e  nach der Con- 
centration der Flussigkeit, Selen abgeschieden, oder es lost 
sich allmalig alles zu einer griinlichen Fliissigkeit , die aber 
beim Abdampfen Selen abscheidet und sogar Selenwasserstoff 
entwickelt, ein Beweis, dafs sich nicht aIles Cyan durch Chlor 
entfernen 1Lfst. Bei sehr verdunnter Liisung von Selencyan- 
kalium findet dieser letzte Vorgang yon vorne herein statt. 

Sowohl die rothe Substanz mit blauem Flachenschimmer, 
als die zunachst daraus entstandene schwefelgelbe, sind keine 
Chlorverbindungen , sondern sie entstehen auch durch Ein- 
wirkung von Salpetersaure, Untersalpeterslure , selbst schon 
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duroh den Sauerstoff der Atmosphare auf Selencyankalium- 
losung. Wenigstens machten wir hiiufig die Bemerkung, dars 
ein Tropfen dieser Losung an einem Glasrande nach kurzer 
Zeit unter Rothung mit blauem Scheine eingetrocknet war. 
Beide Verbindungen sind ubrigens in feuchtem Zustande und 
unter Luftzutritt sehr unbestandig. Schon beim Abfiltriren, 
besonders aber beim Auswaschen, zerselzen sie sich unter Ver- 
breitung eines hochst ubelen Geruchs mit ziemlicher Schnellig- 
keit, indem wenigstens auf der Oberflache Selen abgeschie- 
den wird; die rothe Substanz geht hierbei zunachst in die 
gelbe uber. Man mufs dethalb diese Operation so schnell 
als moglich vollbringen und den Niederschlag erst swischen 
Flierspapier, dann iiber Schwefeldure trocknen. 

Nach dem Trocknen zeigt die rothe Substanz folgende 
Eigenschaften : 

An trockener Luft bleibt sie unverandert , in feuchter 
zieht sie Wasser a n ,  wird gelb und scheidet allmalig Selen 
aus. Wasser und Salzsaure losen sie unter Zurucklassung 
von rotheni Selen , mit Schwefelsaure iibergossen entwickelt 
sie Blausaure und eine momentane Selenabscheidung findet 
statt ; concentrirte Salpetersaure bewirkt die Bildung des 
gelben Korpers, aber bei einem Ueberschusse derselben findet 
allmalig vollige Losung statt. Von caustischer Natronlauge, 
Animoniak und Cyankaliuni wird sie vollig gcliist; alle 
diese Losungen stark verdunnt , angesluert und mit Eisen- 
chlorid versetzt , geben die Reactionen der Selenblausaure 
durch ihre mornentan blaulich-blutrothe Farhung zu erkennen. 

In Aether, aber nur in wasserhaltigern, lost sich die 
Substanz vollstandig mit einer sclion - gelbrothen Farbe, aus 
dem sie , nach dem Verdunsten desselben , in prachtvollen 
rothen Krystallen mil blauem Schiller krystallisirt. Luftzutritt 
ist aber moglichst zu vermeiden, sonst tritt unterdefs Zer- 
setzung ein und man erhalt wenigstens theilweise gelbe 
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Krystallnadeln. Auch lPDt sich der Aether schwierig hin- 
langlich im Wasserbade entfernen, denn die bis zu einem 
gewissen Grade concentrirte Fliissigkeit zieht sich stark an 
den Wanden des Kolbens in die Hohe, zersetzt sich da durch 
Einwirkung der Warme, beim Erkalten aber erhalt man doch 
nur geringe Mengen allerdings sehr schiiner Krystalle. Urn 
eine grofsere Ausbeute zu bekommen, rnufs man die titheri- 
sche concentrirte Losung in einem Becherglase (in einer 
Krystallisirschale findet leicht ein Uehersteigen der Fliissigkeit 
statt) uber SchwefelsPure und am besten unter der Luft- 
pumpe verdunsten lassen. Die so erhallcnen Krystalle schei- 
nen rechtwinkelige Prismen zu sein , sind dunkel rubinroth 
mit blauem Schiller und besitzen einen unangenehmen, ver- 
muthlich von Selen- oder Selencyan - Aethyl herruhrenden 
Geruch. 

Alkohol lost die rothe Substanz weit reichlicher; die 
Losung karin aber wegen ilrres Wassergehaltes und der 
htiheren Temperatur , die dazu nothig ist, kaum concentrirt 
werden, ohne dafs Zersetzung eintritt. Man mufs diese Lo- 
sung defshalb , wie sie ist , uber Schwefelslure abdunsten 
lassen. Die hieraus erhaltenen Krystalle besitzen denselben 
unangenehmen Geruch, wie die aus Aether, und ihre alkoho- 
lische Losung wird von Eisenoxydsalzen gerothet. 

Chloroform und Schwefelkohlenstoff losen die Substanz 
nicht ; bei der trockenen Destillation wird sie zerstort. 

Die gelbe Suhstanz ist jedenfalls ein Oxydationsproduct 
der vorigen, da sie durch Eiriwirkung von Chlor , Salpeter- 
slure u, a. darauf entsteht; sie ist aber nicht minder leicht 
zersetzbar und mufs daher ebenfalls so schnell als moglich 
abfiltrirt , ausgewaschen und getrocknet werden. Sie bildet 
im trockenen Zustande ein gelbes, abfarbendes, an trockener 
Luft haltbares Pulver; an feuchter Luft farbt sie sich unter 
Selenausscheidung roth oder schwarz und zerfliebt allmalig. 
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Sie besitzt denselben unangenehmen schwachen Geruch , wie 
die rothe Substanz. Wasser und Salzsaure scheiden augen- 
blicklich Selen ab und beim Kochen tritt dabei der Geruch 
nach Blausaure auf ; concentrirte Schwefelsaure lost sie, beim 
Verdunnen scheidet sich Selen ab  ; Salpetersaure lost sie 
gleichfalls. Von Alkohol wird sie unter Zurucklassung eines 
rothen, bald schwarz werdenden Pulvers mit gelber Farbe 
aufgelost; die Losung an der Luft verdunstet liefert gelbe 
Krystallnadeln. Ganz in derselben Weise wirkt auch Aether. 
Auch diese Krystalle sind bei gleichzeitiger Gegenwart von 
Wasser und Luft unter Selenabscheidung leicht zersetzlich, 
zeigen ubrigens dieselben Reactionen, wie die gelbe Substanz, 
und sind mit dieser identisch. 

Es ist uns bis jetzt nicht gelungen, diese gelben Kry- 
stallnadeln in chemisch - reinem Zustande in grofseren Men- 
gen zu erhalten. Einestheils zersetzen sie sich sehr leicht 
im feuchten Zustande bei Zutritt der Luft, anderntheils aber 
verwandelt sich beim Erhitzen die concentrirte atherische 
Losung plotzlich unter Entwickelung von Blausaure und 
einem Geruche nach der Selencyanathylverbindung in eine 
rothe krystallinische Masse, deren Reactionen zeigen , d a b  
sie mit der oben beschriebenen rothen Substanz identisch 
sind , indem sie namentlich auch durch Chlor , Salpetersaure 
u. dergl. sich wieder in die gelbe Substanz verwandeln 
lassen. 

Die alkoholische Losung dieser gelben Krystalle mit 
Metalllosungen zusammengebracht , rothet die Eisenoxydsalze 
nicht, im Uebrigen aber bilden sich unter Selenabscheidung 
meist Selencyan- oder Cyanmelalle. 

Der schwarze oder rothlichschwarze Ruckstand, der beim 
Autlosen der gelben Substanz in Alkohol oder Aether zuruck- 
bleibt, scheint nur aus Selen zu bestehen. 
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Wird die gelbe Substanz in einer Rohre unter'moglich- 
stem Luftabschlusse einer Ternperatur von 130° ausgesetzt, 
so schmilzt sie und entwickelt weifse Dlmpfe in grofser 
Menge, die an irgend einer kalteren Stelle der Rohre zu 
feinen weifsen rhombischen, das Licht sehr stark brechen- 
den und leicht umsublimirbaren Krystallblaltchen sich ver- 
dichten. An der Luft verdunsten sie allrnalig und hinterlassen, 
wenn dieselbe feucht ist, etwas Selen ; yon Wasser, Alkohol 
und Aether, sowie yon Iiali und Salpelerslure werden sie 
aufgenommen. Wir erhielten zu wenig davon, um sie nlher 
untersuchen zu konnen. Vielleicht sind sie Selenkohlenstoff. 

Es ist uns bis jetzt nicht gelungen , niit Gewifsheit die 
Zusammensetzung dieser beiden Iiorper auszumitteln, wir be- 
halten uns daruber fernere Versuche vor. Jedenfalls ist es 
klar, dafs sie den auf ahnliche Weise aus dem Schwefel- 
cyankalium entstehenden Korpern analog sein mussen. Die 
rothe, blau schillernde Substana scheint dem sogenannten 
Pseudoschwefelcyan zu entsprechen , die gelbe dagegen der 
Ueberschwefelblauskiure. 

Laboratorium in Giittingen, April 1860. 

Ein hdtbares Starkepraparat zu Mafsanalysen j 
von Dr. Mohr. 
- 

Bei den vielfachen Anwendungen der Jodlosung und des 
unterschwefligsauren Natrons in der Mafsanalyse ist es eine 
grofse Belastigung, dafs man jedesmal sich zuerst eine Starke- 
losung durch Kochen bereiten mub , und dafs dieselbe frisch 
bereitet nicht klar sein kann, sondern erst durch Filtriren 




